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Arbeitskreis „Soziale Bewegungen“ und Arbeitskreis „Verbände“ 
 
1. Arbeitsbericht AK „Soziale Bewegungen“ 
 
 
1.1. Initiativen zur Vernetzung der BewegungsforscherInnen 
 
Um wieder etwas mehr Bewegung in die Protestforschung in Deutschland zu bringen, hat sich 
eine Gruppe von NachwuchswissenschaftlerInnen zusammen getan. Neben einer besseren 
Vernetzung geht es um ein konkretes Anliegen: die Beantragung von Fördermitteln bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Durchführung einer Konferenzreihe. Ziel soll es 
sein, einen interdisziplinären Zusammenhang (inklusive Geschichts-, Kultur- und 
Kunstwissenschaft) zu schaffen, der nach neuen Forschungsperspektiven fragt. 
InteressentInnen werden gebeten, sich bei Mundo Yang vom Wissenschaftszentrum Berlin 
(mundo@wzb.eu) zu melden, oder sich in den Email-Verteiler 
https://lists.riseup.net/www/info/bewegungsforschung einzutragen, über den die weiteren 
Schritte beraten werden sollen. 

Eine weitere interessante und wichtige Initiative von BewegungsforscherInnen ist an dieser 
Stelle ebenfalls zu nennen. Es handelt sich um eine Konferenzreihe mit dem Titel “European 
Protest Movements since the Cold War”, die im Rahmen der ‘Marie Curie Conference and 
Workshop Series’ (SCF) von der Europäischen Union finanziert wird, und die sich dem 
interdisziplinären und internationalen Austausch von BewebungsforscherInnen widmet. 
Nähere Informationen enthält die folgende Homepage: http://www.protest-research.eu/ 

Informationen über laufende Forschungsprojekte, Tagungen oder wichtige Meldungen rund 
um die Themen ‚soziale Bewegungen’ und ‚Protestforschung’ gibt es über zwei Stellen. 
Einerseits ist auf die bereits genannte Mailingliste zu verweisen, die auch der inhaltlichen 
Diskussion dient. Eingerichtet wurde die Mailingliste von Mitarbeitern der Arbeitsgruppe 
"Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa" am 
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und ist gut angenommen worden. Anmelden kann man 
sich auf der Seite: http://lists.riseup.net/www/info/bewegungsforschung oder mit einer E-mail 
an Simon Teune: teune@wz-berlin.de 
 
Des Weiteren ist auf die Homepage des „Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen“ 
hinzuweisen, der aktuelle Hinweise auf Veranstaltungen zur Bewegungsforschung enthält: 
http://fjnsb.parallel-universum.info/fjnsb/pages/frameTagungen.htm 
Das Forschungsjournal berichtet auch regelmäßig über neue und laufende Forschungsprojekte 
zur Bewegungsforschung:  
http://www.userpage.fu-berlin.de/~jroose/fjnsb/pages/frameprojekte.htm 
 
Schließlich ist auch die Homepage des Arbeitskreises ‚Soziale Bewegungen’ zu nennen, die 
zur Zeit aktualisiert und umgestaltet wird und im Frühjahr 2008 als Anlaufpunkt zur 
Verfügung stehen wird: 
http://www.aksb-online.de/ 
 
 
1.2. Publikationen  
 
a) Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 
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Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen feiert in diesem Jahr sein 20jähriges 
Bestehen. Die Zeitschrift hat sich mit ihrem Gegenstand in dieser Zeit fortentwickelt – neben 
den nach wie vor bedeutenden Beiträgen zur sozialen Bewegungsforschung finden sich 
Themenschwerpunkte zu den NGOs, zum Dritten Sektor oder zum bürgerschaftlichen 
Engagement ebenso wie zu den ganzen Spektrum organisierter politischer Akteure: Vereine, 
Verbände, Gewerkschaften und Parteien. Eine Ausweitung des Horizonts auf europäische, 
trans- und internationale Fragestellungen war dabei unvermeidlich. Fragen der Medien, der 
demokratischen Öffentlichkeit und politischen Kultur wurden ebenso aufgegriffen wie 
theoretische Fragestellungen (Kommunitarismus, Zivilgesellschaft etc.) Auf der homepage 
des Forschungsjournals bietet ein vollständiges Register einen Überblick über die 
Hauptbeiträge: http://fjnsb.parallel-universum.info/fjnsb/pages/frame1.htm 
 
Im September wird die Zeitschrift mit einer kleinen Festveranstaltung im Rahmen einer 
Fachtagung zum Wirtschaftslobbyismus des 20. Geburtstags gedenken – Laudatoren aus dem 
Beiratskreis werden dafür angefragt werden. Über Fachtagung und Festveranstaltung 
informieren zeitnah Infomail und homepage des Forschungsjournals. 
 
Erschienene Hefte des Forschungsjournals: 
 
2007 
 
Heft 3-07: Kampagnen. Inszenierte Öffentlichkeit als Instrument politischer Kommunikation 
 
Heft 4/07: Wandel der Parteiendemokratie – Macht ohne Substanz?  
(Heft 4-07 erscheint leider erst im ersten Quartal 2008) 
 
Der Jahrgang 2008 im Überblick 
 
Heft 1-08 
Strategie in der Politik 
Anatomie einer Überforderung 
 
Heft 2-08 
Zivilgesellschaft in Brüssel 
Mehr als ein demokratisches Feigenblatt?  
 
 
Heft 3-08  
1968 – Alles nur Geschichte?  
Folgen eines bewegten Jahres 
 
 
Heft 4-08 
Rechtsradikale Zivilgesellschaft? 
Neonazis besetzen das Ehrenamt 
 
 
 
b) Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ beim VS-Verlag 
 
In 2007 erschienene Titel 
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Kleinfeld, Ralf/Zimmer, Annette/Willems, Ulrich (Hg.): Lobbying. Strukturen – Akteure – 
Strategien.  
Erschienen im April 2007; 1. Auflage ausverkauft; z.Z. wird Nachdruck vorbereitet 
 
Walk, Heike/ Schwalb, Lilian (Hg.): Local Governance. 
Erschienen im Mai 2007 
 
Imbusch, Peter/ Rucht, Dieter (Hrsg.): “Ohne Druck bewegt sich nichts“ Fallstudien zur 
gesellschaftlichen Verantwortung von Wirtschaftseliten. 
Erschienen im Mai 2007 
 
Klein, Ansgar/Roth, Silke (Hrsg.): NGOs im Spannungsfeld von Krisenprävention u. 
Sicherheitspolitik. 
Erschienen im Mai 2007 
 
Brunnengräber/Klein, Ansgar / Walk, Heike (Hg.): Legitimationsressource NGO. Neue 
zivilgesellschaftliche Partizipations- und Handlungsformen im Globalisierungsprozess. 
Ist erschienen in einer 2., unv. Auflage im Juni 2007 
 
Zimmer, Annette /Priller Eckhard: Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen 
Wandel. Ergebnisse der Dritten-Sektor-Forschung 
Ist erschienen im Sommer 2007  
 
 
Buchprojekte 2008 
 
Walk, Heike: Partizipative Governance. Beteiligungsrechte und 
Beteiligungsformen im Mehrebenensystem der Klimapolitik 
Erschienen: Januar 2008 
 
Backhaus-Maul, Holger/ Biedermann, Christiane/ Nährlich, Stefan/ Polterauer, Judith (Hg.): 
Corporate Citizenship in Deutschland. Bestandsaufnahme, Analyse und Perspektiven.  
Erscheinungstermin: bis Feb. 2008 
 
Ingo Bode / Adalbert Evers / Ansgar Klein (Hg.) 
Bürgergesellschaft als Projekt. Eine Bestandsaufnahme zu Entwicklung und Förderung 
zivilgesellschaftlicher Potenziale in Deutschland 
Erscheinungstermin: 1. Hälfte 2008  
 
Thomas Olk /Ansgar Klein /Birger Hartnuß (Hg.): Engagementpolitik. Die Entwicklung der 
Zivilgesellschaft als politische Aufgabe 
Erscheintermin: 2. Jahreshälfte 
 
Norbert Kersting (Hg.): Moderne politische Partizipation zwischen Legitimation und 
Innovation. Eine Einführung 
 
 
 
 
1.3. Hinweise auf internationale Tagungen zur Bewegungsforschung 
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Im Folgenden stellen wir Hinweise auf internationale Tagungen zur Bewegungsforschung 
zusammen. Weitere Informationen sind bei den angegebenen Veranstaltern zu erfragen. 
 
a) International conference “Social Devolpment, Social Movements and the Marginalised”, 
ISA Research Committee on Social Movements, Collective Action and Social Change, Feb 16 
- 19, 2008, New Delhi: This conference aims to engage the academics, policy planners and 
civil society activists in provocative discussions on these emerging dilemmas and issues with 
a view to recasting and reformulating the discourses on social development, social movement 
and the empowerment of the marginalized. As against this backdrop, this conference proposes 
to focus on the following sub-themes: 1. Globalization, Social Movements and Social 
Development: Emerging Discourses, 2. Globalization, Marginalization and Social 
Movements, 3. Social Movements, Identity Politics and Social Development, 4. Civil Society, 
ICTs and Social Movements, 5. Education, Media, Marginalized and Social Movements, 6. 
Knowledge Society, Marginality and Social Movements, 7. State, Political Parties and Social 
Development of the Marginalized: Appraisals, 8. Grass-root Resistance against Globalization: 
Experiences of Civil Society Actors, 9. Researchers and Planners. Contact: Indira Gandhi 
Open University, New Delhi, India, Prof. Debal K.SinghaRoy.  
 
b) Manchester social movements conference, the Thirteenth “Alternative Futures and Popular 
Protest” Conference, 17-19 March 2008. The Conference rubric remains as in previous years 
(contemporary and historical social movements and popular protests, social movement theory, 
utopias and experiments, ideologies of collective action).The aim is to explore the dynamics 
of popular movements, along with the ideas which animate their activists and supporters and 
which contribute to shaping their fate. Contact: Colin Barker, Dept. of Sociology or Mike 
Tyldesley, Dept. of Politics and Philosophy, Manchester Metropolitan University 
 
c) The “European Consortium for Political Research” (ECPR), 2008 Joint Sessions: 11 - 16 
April, Institut d'Etudes Politiques de Rennes: Workshop 4 Metropolitan Governance and 
Social Inequality. The topic of the proposed workshop revolves around the question whether 
and how spatial patterns of social inequality in metropolitan areas, and the institutional 
dynamics linked to them, produce parallel inequalities of goods and services from public 
policies. The aim of this workshop is to address three main question areas. 1. Are there 
disparities in services for concentrations of the poorest and most disadvantaged? 2. Are there 
advantages for affluent and middle class income concentrations? 3. What are the effects of 
metropolitan level governance? Contact: Institut d'Etudes Politiques de Rennes 104, 
boulevard de la Duchesse Anne, 35700 Rennes 
 
d) ECPR Standing Group on the EU Conference – Riga 25-27 September 
2008, Panel on “Resistance to European integration and the EU polity”. 
Whereas the EU is generally depicted as polity based on consensus (or even 
unanimity), this assumption can be questioned with respect to various evidence 
for contention and conflict within the EU. Directly or indirectly, political conflict is 
related to what the EU is, should be or how it functions. Beyond the unsatisfying 
notion of “euroscepticism”, the aim of the panel is to explore resistance to 
certain aspects of European integration by various actors and institutions. 
Regarding the great amount of academic literature about euroscepticism within 
political parties, the objective of the panel is to discuss new empirical as well 
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as theoretical perspectives on the issue of resistance to European 
integration. Hence, we will favour papers which deal with other topics than 
euroscpeticism within political parties, such as “contentious episodes” in EU 
politics, forms of conflict within the EU policy making, actors and discourses 
contesting the (bureaucratic, centralizing, etc) nature of the EU, conflict within 
the EU policy making, theoretical reflections on resistance to EU integration, 
alternative representations of the EU, etc. Contact: Amandine Crespy, acrespy@ulb.ac.be 
 
e) International conference in “Critical Psychology, Cultural Studies and Social Theory”, 27-
29 June 2008, School of Social Sciences, Cardiff University, UK, This conference explores 
shifting conceptualisations of subjectivity in contemporary culture, politics, social science and 
theory. Although subjectivity is a key analytic term in fields as diverse as critical psychology, 
postcolonial studies, film theory, gender studies, social theory, geography, anthropology and 
cultural studies, it is rarely discussed in its own right. The conference attempts to explore 
subjectivity as a locus of social change, to rethink possibilities for everyday social 
interventions, to explore how subjectivities are produced and how emerging subjectivities 
remake our social worlds. Papers and symposia cover the following 3 areas: 1) Embodiment, 
Affect, Materiality, 2) New Political Subjectivities/New Social Movements, 3) Redistributing 
the Psychological, Contact: www.cardiff.ac.uk/socsi/subjectivity  

f) “European Group for Organizational Studies” (EGOS), July 10-12, 2008, Vrije University, 
Amsterdam, The Netherlands, Sub-theme 41: “ The Effects of Social Movements on 
Organizational Processes” . Curiously, one of the most understudied kinds of stakeholder 
groups in organization studies are social movements. Social movements, both historically and 
contemporaneously, target organizations for a variety of reasons, ranging from dissatisfaction 
with corporate performance, to annoyance at price increases, to perceived wrong-doings of 
the corporation (including negligence and corruption), to anger at specific organizational 
policies. They are in the business of ’stirring up’ business organizations. From an 
organizational perspective, this type of interaction has mainly been dealt with through 
stakeholder theory; from a social science perspective the focus has been on social movement 
studies. Over the past several years, there has been growing attention to questions of how 
organizational scholars can bring social movement theory and tools to bear on questions of 
organizational-level processes such as those described above. At the same time, there has 
been resurgence in interest by social movement scholars about how fundamental 
organizational processes underlie the emergence of social movements and mediate their 
impact on society. We propose to convene scholars from both social movement and 
organization studies in order to continue the dialogue between social movement and 
organizational theories. Our ultimate goal is to produce an edited volume focusing on the 
effects of social movements, as key stakeholders, on organizations.Convenors: Sarah A. 
Soule, Cornell University, Ithaca (USA), Frank den Hond, Vrije Universiteit Amsterdam (The 
Netherlands), Frank G.A. de Bakker, Vrije Universiteit Amsterdam (The Netherlands) 

 
g) UC Berkeley & UCLA, Joint Conference on Southeast Asian Studies: “ Ten Years After: 
Reformasi and New Social Movements in Indonesia, 1998-2008”, Conference/Symposium, 
April 25 – 26, 2008, University of California, Berkeley: In May 1998, following months of 
protests, and triggered by the outbreak of rioting in Indonesia’s major cities, the authoritarian 
New Order regime of President Suharto collapsed after more than thirty years in power. Since 
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these tumultuous events took place, Indonesia has experienced profound change at many 
levels in society, often at a rapid pace. As the tenth anniversary of the fall of the New Order 
approaches, the Center for Southeast Asia Studies at UC Berkeley and the Center for 
Southeast Asian Studies at UCLA announce a joint conference that will examine the new 
forces for change that have emerged in Indonesia over this past decade and the 
transformations that have occurred, while also reflecting upon the New Order and its legacies. 
Contact: Center for Southeast Asia Studies, Berkeley, E-mail: cseas@berkeley.edu.  
 
 
h) 17th International Conference, “One Globe: Many Voices, Many Challenges”, May 22-25, 
2008 in San Francisco, California USA The central focus of the conference will address how 
globalization impacts various peoples and systems of the world. Examples include economic 
issues and processes, education, environment, gender, health and medicine, human rights, 
internal and transnational migration, issues pertaining to the family, issues in social work, 
labor and employment, law and legal issues, criminal justice, nations and nationalism, 
political change, political economy, popular culture, poverty and social inequality, racial and 
ethnic issues, refugees and internally displaced persons, religion, social movements, social 
change, technology, issues pertaining to conflict, war, and peace, and finally, regional studies: 
Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and the Middle East. Contact: Dr. Lewis 
A. Mennerick, Department of Sociology, University of Kansas, at the following email 
address: mennerick@ku.edu.  Please type the word, GASI, in the subject line of your email. 
Deadline for Receipt of all Proposals is March 3, 2008. 
 
i) International Conference, “1968 — A view of the protest movements 40 years after, from a 
global perspective”, September 11–14, 2008, Vienna: When we look back on the 68er protest 
movements, we are dealing with a period of two decades, the 1960s and 1970s. For the social 
and political protest movements were clearly underway worldwide before 1968 and were 
exhausted definitively only at the end of the 1970s. "1968" therefore represents only a 
number. The number "1968" stands for the worldwide social movements that were carried 
above all by youth and students who distinguished themselves with a specifically "youth" 
mentality, culture and way of life. They thus produced an impact that went beyond class and 
social strata. The social composition of these social movements varied from place to place and 
from country to country. These social movements, which in some – in particular, non-
European – countries took on the character of social revolts, were an international 
phenomenon and increasingly also internationally networked. With this conference we want 
above all to include also non-European experiences and put an emphasis upon transnational 
and transcontinental comparative analyses. Organising Committee: Marcel van der Linden, 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (Co-ordinator), Angelika 
Ebbinghaus, Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bremen, Feliks Tych, 
Zydowski Instytut Historyczny, Warszawa, Contact information: Eva Himmelstoss, E-Mail: 
ith@doew.at 
 
j) International conference “The Revolution will not be televised? Media and Protest 
Movements after 1945”, Faculty of Media and Journalism at Volda University College, 
Norway, November 26-28th, 2008,: The conference will direct its attention towards central 
aspects of the interaction of social/political protest movements and the media in the era after 
Second World War. Given the 40-year anniversary of the international revolt of “1968”, a 
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special focus will be laid on the 1960s and 1970s and the notions of mass media and 
democracy in a globalized news world. The conference follows a twofold goal: It aims to 
investigate the journalists covering protest and dissent in various geographical regions and 
political circumstances, thus creating the public images of the protest movement and their 
goals. From such a perspective, the mass media can be seen as a vantage point from which to 
further evaluate the establishment’s reaction to domestic and international protest. On the 
other hand, the conference will also focus on the various ways in which activists tried to reach 
out and presented themselves to the public, whether it be through the traditional mass media 
such as newspapers, radio and television or other channels of communication. Deadline for 
applications and abstracts: April 1, 2008. Selections will be made by: May 1 2008. 
Convenors: Rolf Werenskjold, Erling Sivertsen (Volda University College), Martin Klimke 
(University of Heidelberg), Joachim Scharloth (University of Zurich), Kathrin Fahlenbrach 
(University of Halle) 
 
k) International Sociological Association Research Committee on “ Labour Movements” in 
Barcelona, September 5 - 8 2008. Within the framework of the ISA Forum of Sociology, the 
Research Committee is organising a conference stream with the general theme 'Re-
empowering the Labour Movement' and an open stream for more general papers related to 
current developments in labour and trade unionism. There will be a panel on current European 
trade union responses to globalisation and other current challenges, convened by Rebecca 
Gumbrell-McCormick and Richard Hyman. Deadline for expressions of interest: 29 February 
Deadline for abstracts: 30 April. More general information on the ISA Forum of Sociology 
can be found at http://www.isa-sociology.org/barcelona_2008/ 
 
 
 
2. Arbeitsbericht AK „Verbände“ 
 
2.1 Organisatorisches / Bericht von der Mitgliederversammlung 
 
Die letzte Mitgliederversammlung fand am 23.11.2007 in Köln statt. Auf der Tagesordnung 
standen die Neuwahl der Sprecherinnen und Sprecher sowie die weitere Arbeitsplanung.  
Prof. Dr. Ralf Kleinfeld und Dr. Ulrich Willems sind turnusmäßig aus dem 
SprecherInnenkreis ausgeschieden. Zudem hatte sich kurzfristig ergeben, dass PD Dr. 
Christiane Frantz nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert. Als Sprecherinnen und Sprecher 
wurden neu gewählt bzw. im Amt bestätigt: 
 
Dr. Britta Rehder, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
Prof. Dr. Wolfgang Schröder, Universität Kassel 
PD Dr. Christoph Strünck, derzeit Universität Siegen 
 
Darüber hinaus wurde das weitere Arbeitsprogramm geplant. Im Jahr 2008 wird eine Tagung 
zum Thema „Interessengruppen und Öffentlichkeit“ stattfinden (s. Abschnitt 2.3 „Call for 
Papers“). Die organisatorische Federführung übernimmt Christoph Strünck. Zudem wird über 
eine Tagung zum Thema „Interessenvermittlung und Recht“ nachgedacht. Auf dem DVPW-
Kongress 2009 wird der Arbeitskreis kein eigenes Programm anbieten, sondern sich an der 
Veranstaltung der Sektion „Politische Soziologie“ beteiligen. Es wird aber eine 
Mitgliederversammlung geben.  
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2.2 Tagungsbericht 
 
Am 23./24.11.2007 fand die Jahrestagung des AK Verbände im Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung Köln statt. Das Thema lautete „Staat und verbandliche 
Interessenvermittlung: Rückzug oder Neuordnung?“ Die Veranstaltung wurde in Kooperation 
mit der Sektion „Staatslehre und politische Verwaltung“ organisiert und durchgeführt. Im 
Zentrum stand die Frage, wie sich die Bedeutung, die Interessen und die Rolle staatlicher 
Akteure im Prozess der Interessenvermittlung verändert haben. Seit den 90er Jahren 
beschäftigt sich die Verbändeforschung intensiv mit der Erosion korporatistischer 
Interessenvermittlung (abnehmende Organisationskraft, Ausdifferenzierung politischer 
Konfliktlinien etc.). Verbände sind heute kaum mehr jene umfassenden und hoch 
zentralisierten Interessenvertretungsmonopole, die von der Forschung als strukturell 
notwendige Bedingung für korporatistische Konzertierung und gesellschaftliche Steuerung 
identifiziert worden waren. Wenn die schwächer werdenden Verbände ihre Beteiligung an 
politischen Steuerungsprozessen nur noch selten erzwingen können, kommt den 
Unterstützungsleistungen des Staates für korporatistische Konzertierung und gesellschaftliche 
Regelungsmacht noch größere Bedeutung zu. Darum stellt sich die Frage, wie sich der Staat 
bzw. Staatlichkeit in der Interessenvermittlung verändert. Wird er gestärkt oder geschwächt? 
Welche staatlichen Akteure gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Zieht sich der Staat von 
den Verbänden zurück, oder ordnet er die Beziehungen neu? Diese und andere Aspekte 
wurden auf der Tagung diskutiert.  

Das erste Panel stieß theoretisch sofort in das Herz der Debatte. Im Einführungsvortrag 
behandelte Rainer Prätorius (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) das Verhältnis von 
„Neuer Staatlichkeit und Interessenvermittlung“. Seine These lautete, dass die 
Selbstorganisations- und Interessenvermittlungsprozesse einer Gesellschaft ohne den Staat 
nicht funktionieren könnten. Dies gelte auch dann, wenn man mit dem Begriff der 
„Staatlichkeit“ eine abnehmende staatliche Handlungsfähigkeit postuliere. Institutionen 
nehmen demnach Einfluss auf Prozesse der Interessenformulierung und –kanalisierung. Erst 
auf dieser Basis würden Interessen verhandelbar. Dem Staat obliege zudem die Aufgabe zu 
gewährleisten, dass die Auseinandersetzungen zwischen Partikularinteressen effektive und 
sozial tragfähige Problemlösungen nicht verhindern. Selbst, wenn staatliche Akteure sich auf 
die prozedurale Regelung der Interessenaushandlung zurückziehen, nähmen sie damit 
Wertentscheidungen vor. In seinem Kommentar stimmte Wolfgang Streeck (Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung) den Ausführungen weitgehend zu. Er stellte jedoch die 
Frage, wie sich Interessenvermittlung verändert, wenn empirisch feststellbar sei, dass der 
Staat genau die von Prätorius skizzierten Aufgaben in verschiedenen Politikfeldern nicht mehr 
erfüllen könne. Die folgenden, empirisch ausgerichteten, Beiträge der Tagung bewegten sich 
in dem hier aufgezeigten Spannungsfeld zwischen staatlicher Handlungsfähigkeit und 
Steuerungsbedarf in der Interessenvermittlung. 

Die beiden folgenden Panels untersuchten Interessenvermittlungsprozesse in verschiedenen 
Politikfeldern und Ländern. Marius Busemeyer (Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung) beschäftigte sich in seinem Beitrag mit der Rolle des Staats in der 
deutschen Berufsbildungspolitik seit den 70er Jahren. Er argumentierte, dass Wandel in der 
staatlichen Politik mit der parteipolitischen Zusammensetzung der Bundesregierung gut 
erklärt werden kann. Seit den 90er Jahren ist das Niveau staatlicher Intervention Busemeyer 
zufolge gestiegen, weil „private interest governments“ durch die Erosion der beteiligten 
Verbände zunehmend prekär würden und der Staat ein gestiegenes Interesse aufweise, 
fiskalische Austerität durchzusetzen. Auf die Bedeutung parteipolitischer Faktoren wies auch 
der Vortrag von Andreas Schaumeyer (Universität Konstanz) hin, der erläuterte, wie sich 
Verbändenetzwerke in der japanischen Kommunikations- sowie der chemischen Industrie 
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verändert haben. Hier wurde gezeigt, wie das Verbändesystem unter staatlichem Einfluss neu 
geordnet wurde (oder sich neu ordnete). Eine normative Perspektive nahm der Beitrag von 
Stefan Handke (Fernuniversität Hagen) ein. Er diskutierte Legitimationsprobleme in den 
Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Interessen und dem Staat. Im Anschluss an 
Luhmann argumentierte er, dass Lobbyismus dann legitimierbar sei, wenn Disparitäten durch 
die Beachtung formaler Verfahrensregeln beherrscht würden. Als Beispiele untersuchte er die 
Vertretung von Tierschutz- und Agrarinteressen in den Ausschüssen des Deutschen 
Bundestags. Andreas Blätte (Universität Erfurt) sowie Elisabeth Musch (Universität Münster) 
stellten ihre Arbeiten zu Interessenvermittlungsprozessen in der Einwanderungspolitik vor. 
Elisabeth Musch verfolgte dabei eine komparative Perspektive und verglich den deutschen 
Fall mit den Niederlanden. In diesem Politikfeld findet Interessenvermittlung „von oben“ 
statt, d.h. der Staat versucht aufgrund neuer Problemlagen, die Entwicklung korporatistischer 
Strukturen und Prozesse zumindest ansatzweise zu ermöglichen, um seine 
Steuerungsfähigkeit zu erhöhen und verbandliche Ressourcen für sich zu erschließen. 

Das letzte Panel beschäftigte sich schließlich mit der Rolle von Gerichten und der politischen 
Verwaltung für die Interessenvermittlung. Für beide Bereiche wurde ein schleichender Trend 
zur Amerikanisierung konstatiert. Marian Döhler (Fernuniversität Hagen) zeigte, dass die 
Erosion korporatistischer Politikformulierung ihre Spuren auch in der Ministerial- und 
Vollzugsverwaltung hinterlässt. Die Zahl der „Verbandsinseln“ nimmt demnach ab, die 
Verbandsbindung der beamteten Staatssekretäre ist rückläufig. Der schleichende 
Einflussverlust der Verbände liegt nach Döhler auch darin begründet, dass sich der 
Stellenwert der Verwaltung im politischen Prozess verschiebt. Zumindest auf der 
Arbeitsebene habe der Einfluss der Ministerialverwaltung abgenommen. Gesetze würden 
nicht (mehr) vorrangig in einem Austauschprozess mit der Verwaltung (oder den Verbänden) 
konkretisiert, sondern im Vollzug. Nachregulierungen durch das Verordnungsrecht (und 
durch Gerichte) haben an Bedeutung gewonnen, wodurch sich die Politikimplementation im 
deutschen Regierungssystem dem US-amerikanischen Verfahren zumindest tendenziell 
annähert. Auf die Rolle der Gerichte gingen die letzten drei Referate ein. Britta Rehder (Max-
Planck-Institut für Gesellschaftsforschung) argumentierte, dass sich in der deutschen 
Tarifpolitik ein justizialisierter Konfliktlösungsstil herausbildet, der dem amerikanischen 
„adversarial legalism“ ähnelt. Durch die abnehmende Steuerungsfähigkeit des Staats und die 
Erosion der Verbände würden die Gerichte zu attraktiven Adressaten für Interessengruppen – 
mit weit reichenden Folgen. Frans van Waarden (University College Utrecht) skizzierte für 
die Niederlande eine ähnliche Entwicklung weg vom Korporatismus hin zur „Lawyocracy“. 
In den von Liberalisierungsprozessen betroffenen ökonomischen Sektoren sei mitnichten der 
Markt zur entscheidenden Koordinierungsinstanz geworden. Konflikte würden zunehmend 
von Gerichten entschieden, und die Zahl der Anwälte sei kontinuierlich gestiegen. In dem 
abschließenden Beitrag wies Christoph Strünck (derzeit Universität Siegen) jedoch auch auf 
die Grenzen der Amerikanisierung hin. Für die europäische Verbraucherschutzpolitik sei zwar 
festzuhalten, dass ein amerikanischer Policy-Implementationsstil an Bedeutung gewinnt, der 
vor allem auf Klagerechte der Betroffenen abstellt. Gleichzeitig würde aber versucht, die 
Verbände als Akteure zu stärken. Ein zentraler Unterschied zum „adversarial legalism“ liegt 
demnach darin, dass in der Mehrzahl der europäischen Länder das Instrument der 
Verbandsklage favorisiert wird (und nicht die Sammelklage). Die Beschreitung des 
Rechtswegs werde in diesem Zusammenhang zu einer organisationspolitischen Ressource.  

Insgesamt zeichneten die Beiträge der Tagung ein differenziertes Bild von der Rolle des 
Staats. Gegen die These des generellen Verlusts staatlicher Handlungsfähigkeit spricht die 
Beobachtung, dass der Staat in verschiedenen Konstellationen aktiv in Interessenformierungs- 
und vermittlungsprozesse eingreift. Dies kann bedeuten, dass er korporatistische 
Arrangements beschneidet, um eigene Interessen durchzusetzen (z.B. fiskalische Austerität in 
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der Berufsbildungspolitik). Dies kann aber auch bedeuten, dass er korporatistische 
Arrangements anregt, um in neuen Politikfeldern Steuerungsfähigkeit zu generieren 
(Einwanderungspolitik).Selbst dort, wo die Handlungsfähigkeit von Regierungen erodiert 
oder wo diese sich zurückziehen, treten staatliche Akteure an ihre Stelle, z.B. die Gerichte 
(„adversarial legalism“). 

 
 
2.3 Call for Papers 
 
Tagung „Interessengruppen und Öffentlichkeit“  
 
Der Arbeitskreis Verbände veranstaltet am 21. und 22. November 2008 eine Tagung zum 
Thema „Interessengruppen und Öffentlichkeit“ an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.  
 
 
Ursprünglich wurde der Begriff des Lobbyismus eher damit verbunden, auf diskrete, 
informelle Art und Weise Einfluss auf Abgeordnete oder die  Ministerialbürokratie 
auszuüben. Öffentlichkeit war dabei kontraproduktiv für die Interessenvermittlung. Doch 
bereits in der Frühphase der Formierung von organisierten Interessen ging es immer auch 
darum, Öffentlichkeit durch Proteste, Streiks und Demonstrationen herzustellen.  
Inzwischen haben Öffentlichkeit und Medien längst neue Bedeutung für die Analyse der 
organisierten Interessenvermittlung bekommen. Den öffentlichen Diskurs zu prägen oder 
Themen auf die politische Agenda zu setzen kann eine alternative, die einzige, und manchmal 
sogar die einzig erfolgreiche Strategie für Interessengruppen sein. Mitgliederschwache 
Verbände oder neuartige think tanks und public interest groups können damit sogar Defizite 
hinsichtlich Legitimität und Repräsentativität ausgleichen. Praktisch betrachtet sind Public 
Relations in der Verbandsarbeit immer wichtiger geworden, und wird die PR im Lobbyismus 
inzwischen stark von kommerziellen Beratungsagenturen geprägt. Es gibt sogar Stimmen, 
welche die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit von Interessengruppen für weitaus wichtiger 
halten als Mitgliederzahl und Organisationsgrad. 
 
Die klassischen Theorien kollektiven Handelns haben in der Nachfolge von Mancur Olson die 
Bedeutung von Öffentlichkeit nur am Rande reflektiert. Doch gerade die vermeintlich 
schwachen Interessen werden immer häufiger von Organisationen vertreten, die erfolgreich 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Bei den Makrotheorien im Gewand von Pluralismus und 
Neokorporatismus steht die Dimension der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt im Zentrum.  
 
Insofern soll die Tagung einen Bogen schlagen zwischen der theoretischen Bedeutung von 
Öffentlichkeit und Medien für die Interessenvermittlung und empirischen Entwicklungen. 
Beiträge sind vor allem zu den folgenden Themenfeldern willkommen: 
 
1) Theoretische Bezüge zwischen Öffentlichkeit und Interessenvermittlung. Mögliche 
Fragestellungen: Inwiefern konstituieren Interessengruppen selbst Öffentlichkeit und wie 
autonom ist diese Öffentlichkeit wiederum gegenüber Interessenpolitik? In der 
Europaforschung wird gerne behauptet, dass transnationale Nichtregierungsorganisationen 
wichtig seien, da sie das Defizit an europäischer Öffentlichkeit teilweise wettmachen könnten. 
Sind solche Thesen theoretisch wirklich plausibel? Gibt es eine Ko-Evolution von 
Interessengruppen und politischer Öffentlichkeit? Inwiefern unterscheidet sich die Funktion 
politischer Öffentlichkeit für Interessengruppen von der für Parteien, Parlamente oder 
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Regierungen? Hat Öffentlichkeit in korporatistischen Systemen einen systematisch anderen 
Stellenwert als in pluralistischen?  
 
2) Interne Kommunikation von Interessengruppen. Mögliche Fragestellungen: Hat sich die 
interne Kommunikation in etablierten Verbänden verändert, gibt es eine Konvergenz oder 
weiterhin Divergenz zwischen klassischen Mitgliederverbänden und professionalisierten 
pressure groups? Versuchen Verbände, durch neue kommunikative Strategien Mitglieder zu 
halten, zu gewinnen und zu mobilisieren? Wie wichtig ist überhaupt interne Kommunikation 
für die Integration, Legitimation und Strategiefähigkeit von Interessengruppen?  
 
3) Externe Kommunikation von Interessengruppen. Mögliche Fragestellungen: Über welche 
Kanäle und mit welchen Instrumenten versuchen Interessengruppen den öffentlichen Diskurs 
zu prägen und wie haben sie sich verändert? Nutzen bestimmte Typen von 
Interessenorganisationen besondere Formen der Öffentlichkeitsarbeit und nützt sie ihnen mehr 
als anderen Typen? Wann gelingt es Interessengruppen, ein aktives Framing von Themen zu 
betreiben und welche Risiken sind damit verbunden? Entstehen durch unterschiedliche 
Erfolgsbedingungen beim Framing neue Asymmetrien in der Interessenvermittlung?  
 
4) Das Wechselspiel von Medien und Interessenpolitik. Mögliche Fragestellungen: Welche 
Auswirkungen haben verschiedene Mediensysteme auf die strategischen Optionen von 
Interessengruppen? Welche Verbände haben besondere Erfolge im Agenda-Setting erzielt? 
Und in welcher Form betreiben Medien selbst Interessenpolitik? Wie wirkt sich die 
inhaltliche Nähe zwischen bestimmten Medien und Interessengruppen auf das Framing von 
Themen aus? Sehr interessant wären in diesem Themenfeld unter anderem Beiträge, in denen 
konkrete Konflikte wie Tarifauseinandersetzungen und deren mediale Dynamik analysiert 
werden. 
 
Sowohl Fallstudien, als auch vergleichende Perspektiven sind herzlich willkommen. Da die 
Fragestellungen verschiedene Disziplinen betreffen, freuen sich die Organisatoren 
insbesondere auf Vorschläge aus der Politikwissenschaft, der Soziologie sowie der 
Kommunikations- und Medienwissenschaft. Das einseitige Abstract sollte folgende Angaben 
enthalten: Ihre derzeitige Arbeitsstelle, die Fragestellung und Thesen der Präsentation sowie 
einige Hinweise zum Hintergrund Ihrer Arbeit (Dissertationsprojekt, Projektforschung, 
laufende oder abgeschlossene Arbeiten). Bitte senden Sie ihr Abstract bis zum 1. Juni 2008 
per e-mail an alle folgenden Adressen: 
 
Dr. Britta Rehder: br@mpifg.de 
 
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder: wolfgang.schroeder@uni-kassel.de 
 
PD Dr. Christoph Strünck: struenck@uni-duesseldorf.de 
 
 
 
 
2.4 Publikationen 
 
Im Frühjahr 2008 werden folgende Bände erscheinen: 
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Willems, Ulrich / von Winter, Thomas / Rehder, Britta (Hg.): Interessenvermittlung in 
Politikfeldern. Vergleichende Befunde der Policy- und Verbändeforschung, Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Von Winter, Thomas und Volker Mittendorf (Hg.): Politische Soziologie im Wandel von 
Gesellschaft und Staatlichkeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Theo Schiller, Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften.  
 
Anschriften der Sprecherinnen und Sprecher 
 
AK Soziale Bewegungen 
 
PD Dr. Ansgar Klein 
Mahlower Straße 25 
12049 Berlin 
E-mail: ansgar.klein@snafu.de 
 
Prof. Dr. Christian Lahusen 
Fachbereich 1 
Universität Siegen 
57068 Siegen 
lahusen@fb1.uni-siegen.de 
 
PD Dr. Heike Walk 
Technische Universität Berlin 
Zentrum Technik und Gesellschaft 
P 2-2 
Hardenbergstr.36A 
10623 Berlin 
walk@ztg.tu-berlin.de 
 
 
AK Verbände 
 
Dr. Britta Rehder 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
Paulstr. 3 
50676 Köln 
E-mail: rehder@mpifg.de 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder 
Universität Kassel 
Fachbereich 05 – Gesellschaftswissenschaften 
Fachgebiet Politisches System der BRD – Staatlichkeit im Wandel 
Nora-Platiel-Str. 1 
34127 Kassel 
E-mail: wolfgang.schroeder@uni-kassel.de 
 
 
PD Dr. Christoph Strünck 
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Universität Siegen 
Fachbereich 1 / Politikwissenschaft 
Raum AR-K 408 
Adolf-Reichwein-Straße 2 
57068 Siegen 
E-mail: struenck@uni-duesseldorf.de 
 
 
 


